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Liebe ASAC-Mitglieder 

Wieder waren wir vom Wetterglück bedacht bei der Durchführung der Mitgliederversammlung 2017 

anfangs April in Braggio. Viele ASAC-Mitglieder haben die Gelegenheit genutzt, diesem wunder-

schönen Ort einen Besuch abzustatten, alte Bekannte zu treffen und sich kulinarisch von Agnese 

zu verwöhnen. In der Beilage findet ihr das Protokoll dieser Veranstaltung. Das Traktandum 10 gab 

zu einigen Diskussionen Anlass. Das Thema Statutenrevision wurde zeitlich verschoben (neuer Vor-

stand) und die elektronische Postzustellung soll weiter bearbeitet werden. Ein Aufruf für Mithilfe 

findet sich in dieser Aus-

gabe.  

Bezüglich Überarbeitung 

des Mietvertrages von Alp 

di Fora konnte ich an der 

Jahresversammlung nichts 

Neues berichten. In der 

Zwischenzeit ist der Vertrag 

gegenseitig unterzeichnet 

worden. Der Vertrag ist auf 

20 Jahre ausgelegt, ein 

Mietzins entfällt, da die 

ASAC für den Unterhalt (bis 

max. Fr. 5000 pro Jahr) be-

sorgt ist. Für grössere 

Investitionen ist nach wie 

vor die Gemeinde Calanca 

verantwortlich. Der Vor-

stand hofft, mit dieser 

langfristigen Lösung die In-

teressen der ASAC-

Mitglieder zu waren. 

Roselyne Kaufmann und 

Hansueli Baier haben in verdankenswerter Weise einen Artikel zum unermüdlichen Schaffen und 

Wirken von Fred Brand auf Alp di Fora verfasst und Urs macht in seinem Beitrag auf die Saisoner-

öffnung aufmerksam. 

Alle Jahre wieder kriegt ihr eine Rechnung mit Einzahlungsschein für den Mitgliederbeitrag 2017. 

Der Betrag ist (seit Jahren!) immer gleich geblieben. Wer mehr bezahlen will, kann dies gerne tun! 

Mit einer baldigen Begleichung der Rechnung macht ihr unserem Kassier Alois Gasser grosse 

Freude! 

Es bleibt mir, Euch allen einen guten Sommer zu wünschen. 

Ruedi Hunziker 

Präsi 

 

 

 

  

 

Kirche in Braggio 
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Buffalora; unsere letzte Saison 

 

Am 9. Mai sind wir zur Vorbereitung der Saison 2017 zum ersten Mal zur Capanna Buffalora hoch 

gestiegen. Bei schönstem Wetter zeigte uns der nasse, tiefe Schnee die körperlichen Leistungs-

grenzen auf. Begleitet wurden wir von Madeleine und John. Endlich in der Hütte angelangt, konnten 

wir bereits den Entleerungsschacht ausgraben und die Wasserleitung in Betrieb nehmen. 

Am zweiten Tag setzte Regen und Schneefall ein und so 

kamen neben der Arbeit in der Hütte auch Gedanken zu 

den vergangen Jahren auf.  

Unser Verein lebt von den vielen freiwilligen Helferinnen 

und Helfer, welche einen Teil ihrer Freizeit in den Dienst 

unserer Sache stellen. Dank den unzähligen Helfern, 

vorzugsweise jeweils eine Frau und ein Mann als Hüt-

tenwartspaar,  konnten wir ein System aufbauen,  

welches eine tolle Gästebetreung sicher stellte und da-

bei auch die finanziellen Grundlagen für einen 

erfolgreichen  Hüttenumbau legten. Auf der andern 

Seite haben unsere Volontari sich den Traum einer Hüt-

tenbewirtung erfüllen können. Besonders freute es uns, 

dass sich einige Paare entschlossen haben, eine eigene 

Hütte zu übernehmen.  

Auch in diesem Jahr haben sich genügend  Interessen-

ten für einen Einsatz auf Buffalora gemeldet und wir 

setzen nochmals gerne unsere  Zeit ein um diesen mo-

tivierten Paaren in den Hüttenbetrieb einzuführen, und 

die Versorgung mit Lebensmitteln und Holz sicher zu stellen. Es freut uns, dass der Vorstand auch 

ab dem nächsten Jahr, vielleicht etwas angepasst, weiter die Möglichkeit bietet, die Hütte für eine 

beschränkte Zeit zu betreuen und somit bleibt dieses tolle Angebot bestehen. Unser Verein kann 

weiter auf Leute zählen, welche sich mit viel „Herzblut“ einsetzen. Mit diesem guten Gefühl fällt es 

leichter, die ganze Verantwortung in neue Hände zu geben. 

Am 21. / 22. Okto-

ber 2017 ist für uns 

das letzte Wochen-

ende in unserer 

Funktion auf der 

Hütte. Wir laden, 

hoffentlich bei 

schönstem Herbst-

wetter, alle ein, uns 

zum Abschluss 

nochmals zu besu-

chen (Bitte meldet 

euch doch an). 

Wir freuen uns mit 

allen treuen Helfern 

auf einen schönen 

Sommer im Calan-

catal. Ein Aufenthalt 

lohnt sich immer! 

Bis bald auf der 

Capanna Buffalora. 

Lisbeth und Urs 

Kaspar 

 

 

 

 

Auf dem Weg zur Cap. Buffalora 
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Lieber Fred Brand  
 

Manchmal habe ich keine sehr rasche Auffassungsgabe. So zum Beispiel habe ich an der letzten 

ASAC-GV in Braggio erst, als Dir der Vertreter der Gemeinde Calanca für Dein Arbeiten auf Alp di 

Fora gedankt hat, realisiert, dass es eigentlich der Moment des Abschlusses Deiner ‘aktiven ASAC’-

Zeit war.  

Der Sentiero Alpino Calanca hat – so scheint es mir - einige Aehnlichkeiten mit der Milchstrasse. 

Nicht nur, dass er sich hoch 

oben, dem Himmel nah, befin-

det. Er ist eine wunderweite 

‘Strasse’ in unserem helveti-

schen Alpinuniversum. 

Wie in der Milchstrasse tausende 

Sterne, sind es auf unseren We-

gen ungezählte Wanderer, die 

ihre Bahn ziehen. Manche Sterne 

sieht man nur einmal, andere fin-

det man immer wieder, einige 

leuchten besonders hell und ein-

zelne ziehen sogar einen hellen 

Lichtschweif hinter sich her. Du, 

Fred, bist mit Deinem über 

30jährigen aktiven Einsatz in der 

ASAC einer unserer hellsten Fix-

sterne. 

 

1985, in jenem Jahr, als die ursprüngliche Buffalorahütte durch eine Lawine zerstört wurde, tratst 

Du der ASAC bei. Schon als Wilfried Graf 1987 den Bau der ‘neuen Buffalorahütte’ verdankte, er-

wähnte er unter anderem auch sämtliche Spenglerarbeiten und Sanitärinstallationen von Fredy 

Brand und seiner Firma.  

Ab März 1991 hast Du für zwei Jahre, später noch einmal für sechs Jahre im Vorstand der ASAC 

mitgedacht und mitgearbeitet. Tausende horizontale Autokilometer von Langenthal an die Sit-

zungsorte oder ins Calancatal und wohl fast ebenso viele vertikale Höhenmeter im Gebirge des 

Mesolcina hast Du unter die Räder, beziehungsweise unter die Füsse genommen. Du hast den Ver-

ein auch mehrfach mit finanziellen oder materiellen Schenkungen bedacht. 

Fred, Du hast die Dächer unserer beiden Rifugi, und der ersten Buffalorahütte am heutigen Standort 

konstruiert. Du warst derjenige, der an all unseren Standorten die Blitzschutzanlagen installiert 

hat. (Wer schon einmal ein 24stündiges Blitzgewitter auf Buffalora oder in den Rifugi erlebt hat, 

weiss um den Ernst der Situation und den Wert dieser Schutzvorkehrungen!)  

Wie viele Tonnen Holz wurden in den letzten Jahren unter Deiner Leitung für die Hüttenwarte und 

Wanderer des Sentiero bereitgestellt? Fallholz wurde gesammelt, Bäume hast Du mit Bedacht ge-

fällt.  

Geradezu legendär waren Deine Planungen bei Neu- oder Umbauten. Jede nötige Schraube war 

abgezählt. Da fehlte nie etwas. Deine Buchhaltung (Finanzen und Getränke) war lücken- und feh-

lerlos. Helikopterflüge wurden auf das unentbehrliche reduziert. Wie viele vollgestopfte Rücksäcke 

hast Du auf Pian Grand, Buffalora oder Alp di Fora getragen? Wolldecken, WC-Papier, Getränke, … 

Du hast Dich stets auf Deine Bereiche konzentriert, warst aber immer zur Stelle, wenn andernorts 

zusätzliche Kräfte gebraucht wurden.  

Du warst nie ein Mann der lauten Worte. Deine Rapporte hast Du immer kurz und präzise vorge-

stellt. 

Bei Meinungsverschiedenheiten hast Du Deine Ansichten jeweils begründet und klar vertreten. Ver-

fahrene Situationen hast Du nicht geschätzt und Dich lieber konkreten Projekten zugewandt. Du 

warst Garant für Ehrlichkeit, Durchhaltewillen und bist Deiner Mission immer treu geblieben. Alpi-

nismus war Dein Leben. – Wie war das doch damals, als Du mit Kollegen den Pizzo della Molinera 

bestiegen hast? – War das nicht eine Erstbesteigung? – Die kaum wahrgenommen wurde-. Kom-

pliment! Mit Deiner Begeisterung für den Sentiero Alpino Calanca hast Du viele motiviert, dem 

Vreni u. Fred vor einigen Jahren  Vreni u. Fred vor etlichen Jahren 
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Verein beizutreten und mitzutun. Unermüdlich hast Du Dich für gute Wege und geeignete, zahlbare, 

Sommer- und Winterunterkünfte eingesetzt.  

Vreni, Du warst fast immer mit Fred im Einsatz, an der Front oder an der Basis. Du hast mitgedacht, 

mitgebaut und mitge-

tragen. Vor allem 

warst Du aber immer 

um das leibliche Wohl 

der ganzen ‘Equipe 

Brand’ besorgt. Die 

unzähligen Arbeits- 

und Genussstunden 

mit Euch, Fred und 

Vreni, bleiben unver-

gesslich! Was wäre die 

ASAC ohne Euch? 

Fred, Vreni, habt 

Dank! Ihr habt von 

der ASAC nichts Ande-

res verdient, als eine 

‘Standing Ovation’! 

Im Mai 2017,            

Roselyne Kaufmann    

 

 

 

 

 

 

Euer ‘Kind’ aber, welches Ihr mit grosser Leidenschaft und Begeisterung gepflegt habt, war und ist 

die Alp die Fora. Hansueli Baier erinnert sich: 

 

Fred Brand und die Alp di Fora: eine Erfolgsgeschichte 

 

Es war noch im letzten Jahrhundert, als 1999 Agnese Berta als Gemeindepräsidentin von Braggio 

sich an die ASAC wandte mit der Idee, die Alp di Fora als Etappenort für den Sentiero Calanca zu 

nutzen. Mit Stirnrunzeln und spürbarer Skepsis nahm der Vorstand Kenntnis davon; nur einer war 

von Beginn weg begeistert und überzeugt: Fred Brand. Fred ist ein Mann der Tat – das dürfte sich 

inzwischen in der ASAC herumgesprochen haben. Auf Worte folgten Taten: «Das ist ein Fall für 

mich und meine Leute!» meinte er – und flugs wurden Verhandlungen aufgenommen. Die Alp di 

Fora lag seit Jahren brach; sie diente früher als wichtige Unterkunft für die Bauarbeiter, welche in 

jahrelanger Arbeit die Lawinenverbauungen erstellten, die Braggio wirkungsvoll vor Lawinennieder-

gängen schützen. 

Seit dem 1.4.2000 dient nun Alp di Fora als Unterkunft für Bergwanderer und Touristen. Ein Nut-

zungsvertrag mit der Gemeinde Braggio wurde vereinbart. Es entwickelte sich eine regelrechte 

Erfolgsgeschichte. 

Erfolge stellen sich in der Regel ein, wenn Leute mit Freude, Ueberzeugung und viel Motivation an 

die Arbeit gehen. Fred Brand übernahm fortan die volle Verantwortung für alles, was in den nächs-

ten zwei Jahrzehnten auf der Alp di Fora geschehen sollte. Seine Frau Vreni, die ganze Familie 

Brand, aber auch seine Langenthaler Freunde – allen voran die SAC-Kollegen – fanden sich nun 

immer wieder zu strengen Arbeitsweekends ein. Entschlossen und voller Tatendrang verbesserten 

und perfektionierten sie in jahrelanger, unablässiger Arbeit alles, was notwendig war. Priorität hatte 

von Beginn weg die Wasserversorgung. Ein Perpetum Mobile namens Widder wurde angeschafft, 

dieses stellte zusammen mit grossen Wassertanks eine zuverlässige Wasserversorgung sicher. Wo 

Wasser ist, wird geduscht – wenn auch eiskalt – aber immerhin! 
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Neues Mobiliar, bessere Küchenverhältnisse, neue Böden, neue Ofenrohre – vor nichts schreckte 

das Team von Fred Brand zurück. Hüttendach-Erneuerung, Fassadenrenovation, Mauererneuerun-

gen, neue Fahnenstange; ja sogar die Auriglia-Leiter wurde mit Hilfe von Hitsch Burga verlängert. 

Doch auch für die Hüttenbetreuung sorgte das Brand-Team, zumindest an den Wochenenden. So 

wurde die Alp di Fora nach und nach ein Begriff; die Frequenzen verdoppelten und verdreifachten 

sich – heute wird Alp di Fora auch zunehmend als Etappenort für den Sentiero Calanca genutzt, 

sodass vier Hüttenunterkünfte zur Verfügung stehen.  

Es gab auch Enttäuschungen. So wurde beispielsweise die Hüttenkasse gleich mehrmals geplün-

dert. Doch dabei 

blieb es nicht: im 

Frühling 2005 

schrieb Fred Brand 

ganz entsetzt dem 

Vorstand: «…sogar 

eine ganze Mat-

ratze fehlt!» Doch 

solches Ungemach 

raubte dem Brand-

Team die Motiva-

tion nicht – ganz im 

Gegenteil! Sie fäll-

ten Baum um 

Baum und schaff-

ten so einen 

Holzvorrat, der ge-

mäss 

Vorstandsprotokoll 

für fünf Jahre rei-

chen sollte! Was für 

ein Glück, dass die 

überaus exakten, 

mächtigen Holzbei-

gen vor dem 

unerlaubten Abtransport durch Diebe geschützt waren – ohne Helikopter wäre das wohl kaum zu 

bewerkstelligen gewesen. 

Während 17 Jahren sorgte das Team um Fred und Vreni Brand für einen perfekten und liebenswer-

ten Alp di Fora-

Betrieb. Ganz 

herzlichen Dank, 

lieber Fred, für al-

les, was du in all 

den Jahren für 

den Verein und 

für die Alp di Fora 

getan hast; Cha-

peau! 

Hansueli Baier, 

Präsident ASAC 

1995-2005 
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 Vorstand 

Ruedi Hunziker, Präsident, Oberhofstettenstrasse 94, 9012 St. Gallen, 071 277'73'93, ruedi.hunziker@honigmail.ch 

Josef Bollhalder, Ebnaterstrasse 58, 9642 Ebnat-Kappel, 071 990'02'85, josef.bollhalder@thurweb.ch 

John Bürge, Sandackerstrasse 3, 9245 Oberbüren, 071 951 28 19, jbuerge@bluewin.ch 

Urs Kaspar, Säntisweg 15, 8630 Rüti, 055 240'79'39, u.kaspar@bluewin.ch 

Alois Gasser, Hofwiesenstrasse 29, 8136 Gattikon, 044 720 94 92, aa.gasser@bluewin.ch 
 

 Capanna Buffalora: 091 828'14'67    Homepage:  www.sentiero-calanca.ch 
 

 Bankverbindung:  Banca dei Grigioni    IBAN:  CH27 0077 4110 0125 6520 0    BIC/SWIFT:  GRKBCH2270A 

 

 

 

 

Wie weiter mit dem Thema elektronische  Zustellung der ASAC-Post? 

An der Mitgliederversammlung vom 7.4.2017 in Braggio wurde der Vorstand beauftragt, die elekt-

ronische Zustellung von ASAC-Post an die Mitglieder zu studieren. Da die Mitgliederliste der ASAC 

für die postalische Zustellung gedacht war, ist eine Adressliste der Mail-Adressen lückenhaft oder  

 

Vor der HV in Braggio 

veraltet. Einerseits muss mit einer Umfrage diese Adressenliste aktualisiert werden und anderer-

seits bei den Mitgliedern in Erfahrung gebrachte werden, welche Zustellung diese wünschen. Dies 

braucht „Manpower“, über die der Vorstand zurzeit nicht verfügt. Der Vorstand sucht eine Person, 

die sich diesen Arbeiten annehmen würde. Interessenten wollen sich bitte bei einem Vorstandsmit-

glied melden! 

Ruedi Hunziker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 
 

Mutationen bis Ende Mai 2017 

Huwyler Riedo Doris, Zug, Neumitglied 

Kuster-Obrist Annelies, Richterswil, Austritt 

A Marca Reto, Leggia, Austritt 

Widmer Arthur, Bubikon, gestorben 
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